
 
Veranstalter: VFD Bundesverband e.V. 

 

Teilnahmegebühr: 

VFD Mitglieder: 15,00 € pro Person 

Nichtmitglieder: 20,00 € pro Person 

Jedes weitere Ziel: 5,00 € pro Person 

VFD-Kids: kostenlos 

   
 

weitere Infos findet ihr hier:  

 

https://www.vfdnet.de/index.php/ 

veranstaltungen/motivationsmarathon 
      
      

 

   
  
  

Unser Partner  

Pink Ribbon     
    

Seit Anfang 2017 besteht zwischen der VFD und 
der Organisation Pink Ribbon eine ideelle 
Partnerschaft. 

Ziel von Pink Ribbon ist, mit Hilfe von 
Werbekampagnen und in Zusammenarbeit mit 
Firmen, Vereinen und Prominenten auf die 
verschiedenen Früherkennungsmöglichkeiten und 
auf die Bedeutung der Früherkennung im Falle 
einer Brustkrebs-Erkrankung aufmerksam zu 
machen. Dabei steht die rosa Schleife „Pink 
Ribbon“ heute weltweit als unverkennbares 
Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. 

Das Projekt „Schleifenroute zu Pferd“ läuft 
ebenfalls seit einigen Jahren. Überall in der VFD 
werden erfolgreich Kilometer gesammelt und rein 
symbolisch an Pink Ribbon „gespendet“. 

Hieran wollen wir mit dem Motivationsmarathon 
anknüpfen und alle euren gesammelten Kilometer, 
sei es geritten, gefahren oder gegangen, am Ende 
der Veranstaltung gesammelt an unseren Partner 
Pink Ribbon spenden. Ihr als Teilnehmer vom 
Motivationsmarathon müsst Euch also nicht um 
die Einreichung Eurer Aktivtäten bei Pink Ribbon 
kümmern. Wir sind neugierig wie viele km 
insgesamt zusammenkommen. 

     

      
      
      
      
  

 

Der VFD – Motivationsmarathon 
2021! 

 
Wir sind mit Pferden unterwegs!  

Reiten – Fahren – Grenzenlos 
 

 

 



 

 

Wir sind mit Pferden unterwegs!  
Reiten – Fahren – Grenzenlos 

 
Gemäß diesem Motto startet am 01.02.2020 der 
virtuelle Motivationsmarathon, eine 
Veranstaltung, die dem berühmten Schweinehund 
das Fürchten lehren wird! 

Setze dir ein persönliches Ziel und lege möglichst 
viele Kilometer mit deinem vierbeinigen Partner 
zurück. Viele Reiter, Fahrer, Säumer werden 
ebenfalls unterwegs sein. Sei auch du Teil einer 
wahnsinnig motivierenden Gemeinschaft, die 
zwar das gleiche Ziel hat, jedoch jede*r auf die 
eigene Art Weise und auf einem ganz 
individuellen Weg. 

 

 

Das Organisationsteam aus 

Solveig Johnen, Fenja  Thorey und Rena Röhrs 

stehen für weitere Fragen gern zur Verfügung. 

Kontakt: motivationsmarathon@vfdnet.de 

 

 

 

Du wolltest schon immer mal wissen, wie viele 
Kilometer du mit deinem Partner Pferd 
zurücklegst, hast bisher aber noch nicht die 
Kilometer per Handy-App getrackt? Oder willst du 
dir ein persönliches Ziel setzen und darauf 
hinarbeiten? Dabei ist es völlig egal, ob du dir 500 
Kilometer zum Ziel setzt, oder einen symbolischen 
Kilometer! Du möchtest gerne an einer VFD 
Veranstaltung teilnehmen, hast aber keinen Hänger 
zur Verfügung, um dein Pferd zu transportieren? 

Dann mach mit bei unserer virtuellen 
Veranstaltung! Tritt gegen dich selbst an, nicht 
gegen die anderen. Egal was du machst, tu es für 
dich und dein Pferd! 

Mitmachen können alle pferdebegeisterten 
Personen jeden Alters aus Deutschland. 
Teilnehmer aus anderen Ländern sind natürlich 
auch herzlich willkommen und geben bei der 
Anmeldung bitte ihr Land mit an. Zu Beginn setzt 
sich jede*r Teilnehmer*in mit der Anmeldung sein 
persönliches Ziel. Vom 01.02.2021 bis zum 
31.10.2021 werden alle Kilometer, die im Gelände 
mit dem Partner Pferd erreicht werden, gezählt. 
Wer sich nach dem 01.02.2020 anmeldet, zählt die 
Kilometer ab Anmeldedatum. Dies erfolgt über 
eine App eurer Wahl oder über die euch zur 
Verfügung stehenden Mittel (Polaruhr, Karten 
etc.). Die Kilometer können mit beliebig vielen 
Pferden erreicht werden. Anschließend tragt ihr die 
Kilometer in eine von uns zur Verfügung gestellten 
Tabelle ein. 

 

 

 

 

 

Die Kilometer könnt ihr mit dem Pferd reiten, 
fahren oder Säumen/spazieren gehen. Bei eurer 
Anmeldung entscheidet ihr euch für ein oder 
mehrere dieser Ziele. Anmeldungen werden bis 
zum 31.08.2021 entgegengenommen.  
 
 
Sobald die Anmeldung und die Teilnehmergebühr 
bei uns eingegangen sind, erhaltet ihr per E-Mail 
eine Anmeldebestätigung und die Tabelle, in die 
ihr eure erreichten Kilometer eintragt. 
Alle Teilnehmer*innen bekommen eine Schleife 
und eine Urkunde pro angemeldetes Ziel, sowie 
eine kleine Überraschung per Post zugesendet. 
Der Versand der Schleifen, Urkunden, etc. erfolgt 
nach der Auswertung. 
Die Veranstaltung basiert auf Vertrauen. Seid fair 
zu euren Mitstreiter*innen und eurem Partner 
Pferd. Die Sicherheit und Gesundhaltung eurer 
Pferde und euch hat oberste Priorität. Dafür seid ihr 
selbst verantwortlich! 

*mit Pferden sind alle Equiden gemeint 

  

mailto:motivationsmarathon@vfdnet.de

